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Was sind Servlets?

� In Java geschriebene Programme

� Erweitern die Fähigkeiten von Servern, die über ein 
Request/Response-Protokoll kommunizieren

¾ Theoretisch nicht an ein Serverprotokoll (HTTP) 
gebunden

¾ Aber in der Regel nur im  Zusammenhang mit 
HTTP/Webservern verwendet

� Bieten u.a. eine Kapselung von CGI-Details 
(Querystring etc.) 



¾ ..werden als Erweiterung nicht direkt vom Webserver 
aufgerufen

� ..sind mehr als „OO-CGIs“ mit  Java-Klassen anstelle eines 
Skriptes/kompilierten Programmes

� .. sind Bestandteil einer „Webapplication“, die von einem 
„Webcontainer“ verwaltet wird 

 Servlets..



Webcontainer (1) – Überblick

� Stellt die Laufzeitumgebung für Webapplications (mit ihren 
Servlets) zur Verfügung 

� Webcontainer können an einen Webserver angebunden 
werden (z.B. als Modul in Apache)

� Ein Webcontainer kann auf einer anderen Maschine laufen 
als der Webserver (Lastverteilung, Sicherheit/Redundanz)

� Kann als eine Art eigenständiger Server angesehen werden



Webcontainer (2)

� Erhält die Daten eines Requests vom Webserver 

� Führt anhand der URL und der Konfiguration in einem so 
genannten „Deployment Descriptor“ ein Mapping durch:

, Welche Webapplication ist zuständig?
, Welche Ressource der Application wurde angefordert?

Falls es ein Servlet ist:

� Entsprechende Servletinstanz suchen oder erzeugen

� Servlet aufrufen

� Das Servlet erhält den Request als Objekt gekapselt
(und analog dazu: auch ein Response-Objekt) 



Webapplication (1)



Webapplication (2) – Struktur

� Wird in der Regel in einem „war“ - Archiv deployed 

� „war“ ist wie „jar“ - mit  besonderer Struktur: 

, Enthält ein „öffentliches“ Wurzelverzeichnis, dessen 
Inhalte (z.B. HTML-Seiten) alle angezeigt werden können

, Ausnahme: 
ein „privates“ Verzeichnis namens WEB-INF:

� Es enthält den Deployment-Descriptor „web.xml“

� Dazu ein Verzeichnis „classes“  mit den Servlets und 
von ihnen benötigten Klassen

� Und ein „lib“ - Verzeichnis für z.B. zusätzliche JARs



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE web-app PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.2//EN" "http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-app_2_2.dtd">
<web-app>
  <display-name>Seminar-WebApp</display-name>
  <description>Eine Webapplication für den Servlet-Vortrag</description>

  <context-param>
    <param-name>contextfoo</param-name>
    <param-value>Das ist der Wert des ServletContext-init-Parameters contextfoo</param-
value>
  </context-param>

<session-config>
    

 </web-app>









Lifecycle-Methoden

� init()

, einmaliger Aufruf bei Servlet-Erzeugung
,  guter Ort um init-Parameter (-> web.xml) einzulesen,

 Ressourcen wie Datenbankverbindungen zu erzeugen

� Service()

, hier wird die eigentliche Arbeit getan

� destroy()

, zum Aufräumen (z.B. DB-Verbindungen schließen)



Zwischenstand – Servlet Basics

Wir haben gesehen:

� Wo Servlets „leben“

� Wie Servlets angesprochen werden

� Wie einfache Servlets programmiert werden können

Wir könnten jetzt theoretisch ein einfaches CGI-Skript durch 
ein Servlet ersetzen 



Was kommt noch?

� Umgehung der Zustandslosigkeit von HTTP, 
das Konzept der Session 

� Zusammenarbeitende Servlets

� Mögliche Fallstricke (Nebenläufigkeit.., Verteilung)

� Fazit: Warum eigentlich Servlets?



Sessions (1)

	 Problem: HTTP ist zustandslos

	 Häufig möchte man Sitzungsdaten eines Nutzers über 
mehrere Requests erhalten (z.B. Shopping Cart)

	 (CGI-)Skripte: jeder Request wird in einem neuen Prozess 
bearbeitet  

	 Servlets bleiben nach erster Erzeugung im Speicher, können 
also Daten zwischen Requests speichern



Sessions (2) – In Java


 In Java: 

, Request hat ein HTTPSession-Objekt
, Ist quasi eine HashMap in der Session-Attribute abgelegt 

werden können (Mapping: Attributname => Object) 


 Server kann Ende der Sitzung nicht ohne explizite 
Clientnachricht erfahren 
=> Session hat Idle-Timeout


 Wird vom Container verwaltet


 Attribute sollten serialisierbar sein (eventuelle Passivierung)



Sessions (3) – Lifecycle

� Programmierer erzeugt sie, kann sie explizit beenden 
(Bsp: Logout aus Webmail-Interface)

� Erzeugung: beim ersten Request an eine Webapplication

� Abbau: explizit oder durch Idle-Timeout

� Außerdem: können vorübergehend passiviert und wieder 
aktiviert werden



Sessions(4) –Tracking

� Problem: Wie können Sessions einem Client zugeordnet 
werden?

� Methode 1:
 Session-ID in Cookie speichern

� Methode 2:
 Session-ID in der URL („URL-Rewriting“) mitführen

� Methode 3:
Session-ID (oder auch alle Sessionwerte..) in versteckten 
HTML-Feldern mitführen



Sessions (5) – Zusätzliches 

 Es gibt ein paar Listener mit HttpSession-Bezug:

1 HTTPSessionListener:
Event bei Erzeugung/Abbau der Session

2 HTTPSessionActivationListener:
Event bei Aktivierung/Passivierung -> s.a. EJB

3 HTTPSessionBindingListener:
Informiert Objekte, ob sie an Session gebunden/aus ihr 
entfernt werden

4 HTTPSessionAttributeListener:
Events zum Tracken des Inhaltes:  
[set|remove|replace]Attribute() - Methoden



Zusammenarbeit

� Servlets können sich gegenseitig aufrufen

� ServletContext

, bietet Möglichkeit, auf andere Servlets zuzugreifen
, dort Werte abzulegen
, ..ist für Servlets die Schnittstelle zu ihrer Umgebung

� Reichen Request/Response über den RequestDispatcher 
weiter
(Methoden:  forward()  oder include() )

� RequestDispatcher.forward(): innerhalb des Containers
.. vs. Response.redirect(): HTTP-Redirect => neuer Request



Zusammenarbeit (2)

Möglichkeiten, Werte an andere Servlets zu übergeben:

� ServletContext

� Session

� Request

� (gemeinsame Oberklasse)

..Unterscheiden sich u.a. im Scope



Last but not least:

Probleme durch Nebenläufigkeit und 
Verteilung







Nebenläufigkeits-Probleme

� Problem: Es gibt nur eine Instanz pro Servlet
..aber mehrere Clients mit Requests

� Es sind auch mehrere parallele Requests pro Client möglich 
(bei Frames oder „Tabbed Browsing“) 

� Auch zusammenarbeitende Servlets können konkurrierend 
auf gemeinsame Ressourcen zugreifen



Nebenläufigkeit (2) 

Beispiele für problematische Ressourcen:

� ! Klassenvariablen!

� Die Session (evtl. auch Requests?)

� Der ServletContext

� ..weitere Ressourcen, z.B. Datenbankverbindungen



Nebenläufigkeit – Lösungen

� Synchronisation von Zugriffen

, Kleine synchronized-Blöcke sind am effizientesten
, synchronized doGet() ist keine gute Idee, da dann das 

ganze Servlet „gelockt“ ist

� Synchronisation dem Container überlassen

, Implementieren des Interfaces SingleThreadModel 
garantiert threadsichere Ausführung des Servlets

(..trotzdem ist immer noch konkurrierender Zugriff auf andere 
Ressourcen wie Datenbankverbindungen möglich!)



SingleThreadModel (1)

� Zwei Möglichkeiten der Realisierung durch den Container:

, „Request Serialisation“:
Weiterhin eine Servletinstanz, aber die Requests landen in 
einer Warteschlange 
(u.U. werden die Requests dabei auch serialisiert..)

, „Instance Pooling“:
Es wird ein Pool mit Servletinstanzen angelegt

..häufig werden beide Ansätze kombiniert



SingleThreadModel (2)

Pro & Contra:

� Pro: 

, Einfach zu benutzen
, Bei „instance pooling“: 

„Hängt“ ein Aufruf in einem zu synchronisierenden Block 
(muss z.B. auf einen Timeout warten), 
so wird nicht die ganze Applikation blockiert

� Contra:

, Extrem(!) unperformant

Von der Verwendung wird eigentlich immer abgeraten



Verteilung

� Einsatz mehrerer Container/JVMs bietet sich wegen 
Lastverteilung an

� Seit J2EE spec 2.2:
„distributable applications“ und 
„distributable containers“

� Webapplications können in web.xml als <distributable /> 
markiert werden



Verteilung (2)

� ..wie ist das mit der Session?!?

, „sticky“: Requests eines bestimmten Clients werden 
immer an denselben Container geleitet

, „replication“: Sessions werden serialisiert und auf den 
jeweils zuständigen Container kopiert
=> Sessionattribute müssen serialisierbar sein

„sticky“ ist performanter, „replication“ robuster, falls ein 
Container ausfällt

� Zu beachten:

, Es existiert für Applikationen ein ServletContext pro 
JVM, Inhalte werden nicht synchronisiert

=> Nicht nutzbar für Zusammenarbeit!



Warum Servlets? /Servlets vs. CGI..

¾ ..portabel, plattformunabhängig

� Java verbreiteter als APIs anderer Servererweiterungen bzw. 
Servlet-API für Javaprogrammierer einfach zu benutzen

� Können alles, was man auch sonst mit Java machen kann
(=> gute Anbindungsmöglichkeiten an DBs, Middleware,..) 

� Bei großen Anwendungen ist eine OO-Sprache sicherlich 
hilfreich

� Können einiges mehr als kollaborierende Skripte, z.B.:

,   Ressourcen wie Datenbankverbindungen zwischen  
einzelnen Requests geöffnet halten

,  Generell: Daten cachen



Warum Servlets? (2)

� Performance: 

, Caching etc.
, die Requests werden in Threads bearbeitet, nicht in 

Prozessen
-> Apache -Vortrag: Umstieg  von process-preforking auf 
Threads wegen des geringeren Overheads

� Skalierbarkeit, Verteilbarkeit, 
Synchronisationsmöglichkeiten



Warum Servlets (3)

� Sicherheit:

,  Container können differenzierte Sicherheitseinstellungen 
für Applikationen ermöglichen
(„Sandbox“, JVM-“policy“-Datei)

, Ein fehlerhaftes Skript kann den ganzen Webserver zum 
Absturz bringen
=> bei Servlets braucht es dazu einen Bug in der JVM ,  
ansonsten erwischt es „höchstens“ den Container..

, [J2EE Sicherheitsmodelle nutzbar]



Probleme

� Trennung von Logik und Darstellung sehr schwierig

� Änderungen an Webseiten mitunter aufwendig

� Webseiten müssen zerpflückt und in Java eingebettet werden
=> Begünstigt Auftreten von (Tipp-)Fehlern, die schwer zu 
finden sind

� Als Lösung dafür wurden JSPs entwickelt..



Filter (keine Zeit dafür..)

� Neuerung seit Version 2.3

� Ähnlich Servlet, haben statt service() eine Methode 
doFilter(Request,Response,FilterChain)

� Über web.xml Filter(ketten) für URL-Muster definierbar

� Können transparent Request/Response vor/nach Zugriff auf 
Ressourcen modifizieren (Bsp: Zugriffsbeschränkungen)

� Lassen sich für Zugriff auf alle Arten von Ressourcen 
verwenden

� Lassen sich über web.xml kombinieren, kein Compilen bei 
Umkonfiguration nötig 

�  => Zusammenhang erkennbar zu komponentenbasierter 
Entwicklung  („Pipes ans Filters“)
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